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Was genau meinen wir eigentlich, wenn wir von Menschen-
rechten sprechen? Um diese Frage dreht sich eine anhaltende 
philosophische Debatte zwischen naturalistischen und 
politischen Menschenrechtstheorien. In Auseinanderset-
zung mit den Stärken und Schwächen dieser beiden Posi-
tionen schlägt der Autor ein alternatives Verständnis fun-
damentaler Rechte vor: Menschenrechte sollten als 

Teilhaberechte an politischen Gesellschaften aufgefasst 
werden. Die Studie stellt damit nicht nur die erste tiefgrei-
fende deutschsprachige Betrachtung einer der wichtigsten 
Debatten der zeitgenössischen politischen Philosophie dar, 
sondern liefert auch eine originelle Neuinterpretation eines 
der entscheidenden Konzepte unseres normativen Denkens.
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What do we mean when we talk about human rights? This 
is the question at the core of an ongoing philosophical 
 debate between advocates of naturalistic and political 
 theories on human rights. Discussing both strengths and 
weaknesses of these positions, the author proposes an 
 alternative understanding of fundamental rights: Human 

rights should be understood as membership rights in a 
political society. This book thus not only offers the first 
 profound discussion in the German language of one of the 
most important contemporary debates in political 
 philosophy, but also proposes a novel interpretation of one 
of the defining concepts of modern normative thinking.


